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Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts 
Widerrufsbelehrung 

 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

Martin Kurt Kilga 

Restaurant Paradoxon 

Zugallistraße 7, 5020 Salzburg 

 

Telefon: +43 664 4426892 

E-Mail: restaurant.paradoxon@gmx.at 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 

 

Rücktrittsrecht des Verbrauchers gem § 11 FAGG 

1 Der Kunde, der Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) ist, kann 
von einem außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers geschlossenen Vertrag oder 
von einem Fernabsatzvertrag – so keine gesetzliche Ausnahmeregelung greift – innerhalb 
von vierzehn Werktagen zurücktreten. 

2 Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Kalendertage. Sie beginnt bei Verträgen über die 
Lieferung von Waren mit dem Tag, an dem der Verbraucher (Kunde) oder ein von ihm 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. Im Falle 
eines Vertrages über mehrere Waren, die in einer einheitlichen Bestellung bestellt und 
getrennt geliefert werden, ab dem Tag, an dem der Verbraucher (Kunde) oder ein von ihm 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat. Es 
genügt, wenn der Verbraucher (Kunde) die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet hat. 

3 Die Rücktrittserklärung kann mittels Muster-Widerrufsformular, abrufbar unter 
https://shop.restaurant-paradoxon.com/widerrufsbelehrung/, auch elektronisch erfolgen. 

4 Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikationen 
angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, 
die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde (§ 18 
Abs 1 FAGG). 

5 Tritt der Verbraucher (Kunde) vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug 
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a. der Unternehmer die vom Verbraucher (Kunden) geleisteten Zahlungen 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass der Verbraucher [Kunde] eine andere Art der Lieferung als 
die von Unternehmer angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) zu 
erstatten und den vom Verbraucher (Kunden) auf die Sache gemachten 
notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen sowie 

b. der Verbraucher (Kunde) die empfangene Ware zurückzustellen und dem 
Unternehmer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer 
Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der 
Ware, zu zahlen. 

c. Der Verbraucher hat die unmittelbaren Kosten der Rücksendung selbst zu tragen. 
 

b. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

c. Die Vertragspartner vereinbaren österreichische inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es 
sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten das am Sitz des Unternehmers sachlich zuständige Gericht 
ausschließlich örtlich zuständig.  

d. Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (zB EVÜ, ROM I-VO) und des UN-
Kaufrechtes anwendbar. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur 
insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in 
dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. 

 

 

Salzburg am 19. Juni 2020 
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Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück) 

 

Martin Kurt Kilga 

Restaurant Paradoxon 

Zugallistraße 7 

5020 Salzburg 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

 

-Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

 

 

-Name des/der Verbraucher(s) 

 

 

-Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 

 

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

 

-Datum 

 

 

(*) Unzutreffendes streichen. 


